
foodcoop-Plenum 3.11.2010 (Mittwoch) 

 

TOPs 

0- Namen, Zeitansage, Neuen (Buddys) 

1- an welchem Tag Plenum 

2.1- Apfelsaft 

2.2- Stedebach-Lagergemüse-Getreide 

3.1- Kontaktliste 

3.2- AG Infrastruktur 

4- Harry 

5- How to 

6- RADikate, Raum 

7- „Geldwäsche“ 

8- Sonstiges 

 

0- die waren alle da: Johanna ~22 → evtl. Markt oder Öffentlichkeit, Sandra → evtl. Markt-AG, 

Rebecca (noch nicht im Verteiler) → evtl. Infrastruktur?, Gunther 22-22:30, Anna xx, Joschka xx, 

Frauke 23, Vroni 22, Ann 21:30-22, Martin 22:30 

 

1- Plenumstag: Tabelle auf Homepage, ab jetzt 1 Woche Zeit zum Eintragen, verantwortlich: 

Joschka 

 

2.1- Apfelsaft: die betreffenden Menschen sind nicht anwesend, Frauke klärt das mit ihnen 

2.2- Lagergemüse (~15kg) und Getreide (~40kg): Bestellung läuft schon; eigentlich keine 

Lieferungen mehr → Kristina hat ein Auto und holt ab 

 

3.1- Kontaktliste soll 2x / Jahr aktualisiert werden (April und Oktober) → AG Infrastruktur! 

3.2-I- AG Infrastruktur ist die Idee, einen Haufen Aufgaben zusammenzufassen, die sich 

irgendwie mit foodcoop-Struktur befassen (z.B. Kontaktliste, Software, Öffentlichkeitsarbeit, …); 

sinnig wäre es, die Menschen, die jetzt diese Aufgaben machen, zumindest anfänglich / 

übergangsweise damit zuzuordnen; 

Frauke übernimmt bis zum nächsten Plenum die Kontaktliste und das Hinzufügen von Neuen auf 

dem Verteiler, dann aber jemand anderes (bald); 

Ann schaut nach, inwieweit der Admin-Status veränderbar / übertragbar ist 

3.2-II- AG Infrastruktur 

Öffentlichkeitsarbeit = Flyer an möglichen Orten „immer“ ausliegen habe → potenzielle Orte 

überlegen und z.B. beim nächsten Plenum besprechen, Abrechnung evtl. über AstA, evtl. Katha? 

Joschka auch interessiert an der (gesamten) Infrastruktur-AG (statt Markt AG dann) 

AG sollte nicht als zwei Teile wahrgenommen werden - dann kann man auch 2 AGs machen und es 

ist doch wieder personen-gebunden 

Aufgaben / Teile: 

Liste (wenig Arbeit, 2x / Jahr) 

homepage (viel! – aufzuräumen) 

Protokolle hochladen (wenig, regelmäßig) 

Leitfaden-Pflege (change of SOP) (wenig, unregelmäßig) 

Öffentlichkeitsarbeit 

mögliche Interessierte sind Frauke (erstmal), Martin (auch erstmal), Joschka, Aniane ?, Katha ? - 

vielleicht können sich diese vor dem nächsten Plenum mal kurzschließen, treffen, besprechen ... 

 

4- Harry: Ernte vermutlich inzw. vorbei,aber Frauke hat nochmal mit Harry gesprochen und die 

Kauz (Martins WG) als Kontakt gegeben und wir warten auf seinen Anruf bzw. sprechen ihn vor 

der nächsten Ernte-Saisoon nochmal an; 



Besuch irgendwann wäre unabhängig davon toll – Guni fragt am Samstag, ob Harry Lust hat und 

wenn ja, ob er Termine anbieten kann (Liste kommt dann auf die Homepage) 

 

5- How to 

alle lesen es durch, machen sich Gedanken dazu und wir besprechen es beim nächsten Plenum 

 

6-I- RADikate, Raum 

Mäuse-Frage ist im Moment noch nicht so wichtig; 

Lagerung im Tunnel ist zwar zentraler, hat aber ein paar Nachteile: 

RADikate sagt ok für eine eigene Ecke, aber in absehbarer Zeit keine Mittwochs-Öffnungszeit, im 

Winter evtl. nicht beide Öffnungszeiten komplett, kein eigener Schlüssel für die foodcoop; 

Gemüse passt damit wohl nicht; 

Großbestellung schon eher, aber es müsste für die Annahme einen Schlüssel geliehen bekommen, 

allerdings kann die Palette schlecht die Treppe runtergefahren werden, 

leichter geht’s mit einem Fahrradanhänger, die Garagenkosten und die Garagenkostenabrechnung 

fallen weg, Öffentlichkeitswirksamkeit – v.a. für eventuelle Neue (RADler_innen), nicht Personen-

gebunden, Öffnungszeiten angeben statt vom Spediteur angerufen werden; 

eigentlich können alle damit leben → wir sagen ja zu RADikate für die Großbestellung und 

überlegen später / beim nächsten Plenum die genaue Ausgestaltung 

6-II-RADikate, Raum: 

Garage bis inkl. Dezember, Kündigung auf 2011 ;) 

Kristina hat ein (nicht allzu stabiles) Bücherregal, weiteres und größeres noch nötig; 

nächste Bestellung im Dezember; 

eventuell Flyer groß machen und aufhängen, 

Kristina bringt 5 Klötze, die wie Kisten sind, die kann sie nächste Woche zum Tunnel bringen, vllt. 

auch schon mit Sachen aus der Garage. 

 

7- Finanzen: es geht immer nicht ganz genau auf, momentan liegen +91€ mehr auf dem GLS-

Konto, als auf den virtuellen Konto vorhanden sind 

(und es gibt eine Liste für mögliche Fehlerquellen, die systembedingt sind) 

 

8- Sonstiges: 

Bestellungen selbst  nochmal nachrechnen 

Martin hat einen Afföller-Str-Garagen-Schlüssel für die Allgemeinheit nachgemacht 

 

9- nächstes Plenum: Montag, 6.12.2010; 

18:30 Bestellkoordinationstreffen 

20:00 foodcoop-Plenum 

Ort: Wehrdaer Weg 16 (das mittlere Klingelschild (Waas)) 

Moderation: Vroni 

Protokoll: Martin 


